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Liebe Eltern, 
viele Schätze in der und um die Evangeli-
sche Kindertagesstätte mit dem klingen-
den Namen „Schatzinsel“ warten darauf, 
von Ihren Kindern entdeckt zu werden.

Seit der Gründung einer „Kleinkinder-
Bewahranstalt“ im Jahre 1851 nimmt  
die Evangelische Kirchengemeinde ihren 
diakonischen Auftrag wahr, Kinder zu  
fördern und zu stärken.

Die Räumlichkeiten sowie die Pädago-
gik haben sich im Laufe der vergangenen 
160 Jahre freilich entscheidend verän-
dert.

Doch noch immer liegt es dem Trä-
ger, vertreten durch die 12 Männer und  
Frauen des Kirchenvorstandes, am Her-
zen, Kindern Kostbares mit zu geben für 
ihren Weg.

Die Ev. Kindertagesstätte, die finanziell 
maßgeblich durch die Stadt Neckarstei-
nach sowie auch durch die Landeskirche 
gefördert wird, ist offen für alle Kinder 
des Einzugsbereiches. Das bedeutet un-
eingeschränkte Aufnahme von Kindern 
verschiedener Konfessionen, Sprachen, 
Kulturen, Religionen und Weltanschau-
ungen.

Sie hat ein christliches Profil. In der 
„Schatzinsel“ kommen Ihre Kinder mit 
Schätzen der christlichen Überlieferung 
in Berührung in Form von biblischen 
Erzählungen, Werten und Ritualen. Sie 
lernen gleichzeitig, andere Formen des 
Glaubens und Lebens wahrzunehmen 
und respektvoll zu achten.

Mit der vorliegenden Konzeption erhal-
ten Sie umfassende Informationen über 
die pädagogischen Ziele, Arbeitsweisen 
und speziellen Angebote in der Kinder-
tagesstätte mitten in der Kernstadt.

Herzlich bedanke ich mich an dieser 
Stelle bei dem gesamten pädagogischen 
Team für die sorgfältige Ausarbeitung.

Ich wünsche allen Kindern der „Schatz-
insel“ viel Freude beim gemeinsamen  
Suchen und Entdecken von Kostbarkei-
ten, die neugierig, aufrecht, froh und  
gemeinschaftsfähig machen für den wei-
teren Weg. 

Marion Rink, Pfarrerin
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Wer diese Konzeption aufmerksam liest 
und nach einem Motto sucht, der landet 
unweigerlich bei dem im Titel formulier-
ten Satz: „Alles zum Wohl unserer Kinder“. 

– das pädagogische Konzept 
Es gilt, die vielen Möglichkeiten, die in je-
dem Kind so zahlreich angelegt sind, zur 
Entfaltung zu bringen und die Entwick-
lung seiner Persönlichkeit zu fördern. 

– das Gebäude 
Ein Provisorium war es zwar nicht, das da 
in den 70er Jahren erbaut wurde. Aber es 
war nötig, in den Ausbau und die Reno-
vierung vieler Teile des Gebäudes in den 
vergangenen Jahren erhebliche Mittel zu 
investieren. 

Für deren Bereitstellung ist den Stadt-
verordneten im Neckarsteinacher Parla-
ment, aber auch der Evangelischen Kir-
che, herzlich zu danken. 

– Gestaltung des Außenbereichs
Auch hier wurde und wird gerade in die-
sem Jahr viel dafür getan, die Zugänglich-
keit zu verbessern und den Kindern eine 
Spiel- und Erlebniswelt anzubieten, die 
ihnen Spaß macht und die ihre Motorik 
und Beweglichkeit fördert. 

Konzepte, Gebäude, Außenbereich 
– so wichtig sie sind, sind sie doch nur  
Voraussetzung dafür, dass motivierte  
und gut ausgebildete Erzieherinnen  
ihrer für die Entwicklung der gesamten 
Gesellschaft so zentralen Aufgabe in ei-
nem optimalen Rahmen nachkommen 
können. 

Mein Dank gilt deshalb ihnen und ihrer 
engagierten Arbeit. 

Dank aber auch der Evangelischen Kir-
che, dass sie sich als freier Träger dieser 
Aufgabe stellt. 

Wir alle wissen, welch zentrale Funk-
tion eine gelingende frühkindliche Erzie-
hung hat. 

Hoffen wir, dass Eltern und Erzieherin-
nen sich dessen immer bewusst sind und 
einen guten Weg für die Kinder finden. 

In den evangelischen und in den städ-
tischen Kindergarten haben und werden 
wir noch viel investieren. 

Wir sind uns sicher, dass wir in Ne-
ckarsteinach auf einem guten Weg sind, 
den Anforderungen der Zukunft gewach-
sen zu sein und den Eltern die Gewissheit 
zu geben, dass ihre Kinder in besten Hän-
den sind. 

Eberhard Petri, Bürgermeister

Alles zum Wohl unserer Kinder Kinder sind der Schatz unserer Gemeinde …

… und haben bei uns 
einen Platz, wo sie  
Kind sein dürfen. Die 
Evangelische Kinder-
tagesstätte liegt wie 
eine Insel mitten 
im Wohngebiet Ne-
ckarsteinachs. Einer-
seits nahe des Stadt-
kerns und der S-Bahn, 
andererseits nahe am 
Wald und dem schö-
nen Neckarufer und 
mit Blick auf drei un-
serer vier Burgen. Das 
farbenfrohe, frisch 
renovierte Haus steht 
in einem großen, am 
Hang gelegenen Garten, der zur Zeit, 
auf die heutigen Bedürfnisse der Kin-
der eingehend, wie folgt neu gestaltet  
wird: Der Garten, der sich mit vielen Bäu-
men, Büschen, großen Sandsteinen (klei-
nes Felsenmeer) und Hängen auf zwei 
Ebenen erstreckt, lädt die Kinder ein,  
auf Kletter- und Erkundungstour zu  
gehen.

Der große Sand- und Matschbereich 
mit angrenzendem Wasserlauf ermöglicht 
viele elementare Erfahrungen. Schaukeln 
in verschiedenen Varianten dürfen natür-
lich nicht fehlen, denn auch Schaukeln ist 
ein elementares Bedürfnis. Indianerzelte, 
Holzhütte, Weidenhütten und Rutsch-

bahn bieten ebenfalls viele Spielmöglich-
keiten, ohne den Garten zu überladen. 
Es gibt viel Platz mit unterschiedlichen 
Belägen für erste und natürlich viele 
 weitere Fahrversuche und -erfahrungen 
mit den unterschiedlichsten Fahrzeugen. 
Sitzmöglichkeiten, ein Amphitheater und 
eine angedeutete Bühne dienen der Kom-
munikation, der Darstellung und dem Rol-
lenspiel. Der Freiraum ist wandelbar und 
kann, je nach Bedürfnissen, Hüpf-, Fang-, 
Ballspielen oder der Kreativität gewidmet 
sein. Hinter dem Haus grenzt eine Terras-
se an den Essbereich die „Krümelecke“ 
an, und wir können bei schönem Wetter 
draußen essen. 
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Trotz unserer offenen Arbeit sollen sich 
die Kinder in einer Gruppe beheimatet 
fühlen.

Jeder Gruppenraum bietet dennoch 
verschiedene Funktionsbereiche an.
Delpingruppe: Großer Baubereich mit 
verschiedenen Materialien.
Schildkrötengruppe: Buchstaben- und 
Zahlenecke. „Kinderbüro“ mit PC. 
Kleine Seesterngruppe: Spielmateriali-
en für Kleinkinder. Vorlesepodest
Flur: Großer Rollenspiel- und Verklei-
dungsbereich mit kleiner Bühne.
Bibliothek/Musikzimmer: Große Aus-
wahl an Bilder-, Sach- und Vorlesebü-
chern. Elektrische Orgel, Orff’sche Instru-
mente. Große Spiegelwand. 

Miteinander leben und lernen

Ziel unseres täglichen Zusammenlebens 
ist es, unter Berücksichtigung der Lebens-
situation, die Persönlichkeit des Kindes zu 
stärken und es entsprechend seiner Fähig-
keiten und Möglichkeiten zu fördern, um 
eine individuelle Selbstständigkeit und 
Selbstbestimmung zu erreichen. Durch 
Mitbestimmung bei der Gestaltung ihres 
Alltages sind Kinder an Entscheidungen 
in unserer Kita beteiligt.

Natürlich gibt es Regeln und Grenzen. 
Diese sind Voraussetzung für gegenseiti-
gen Respekt und Wertschätzung.

Sie geben allen Kindern und Erwachse-
nen ein Stück Sicherheit und Geborgen-
heit. Regelverstöße – egal, ob durch Kin-
dern oder Erwachsene – müssen beachtet 
werden und Konsequenzen haben. 

Diese Regeln, Grenzen und Konse-
quenzen werden in vielen Bereichen ge-
meinsam mit den Kindern ausgehandelt 
und bei Bedarf nachverhandelt.

Unterscheiden Sie:
Strafen sind zwar Reaktionen auf 
 Verstöße, haben aber keinen inhalt-
lichen Zusammenhang.
Konsequenzen sind Folgerungen aus 
den Regeln. 

Bei uns steht jedes einzelne Kind mit sei-
nen individuellen Lernvoraussetzungen 
im Mittelpunkt. Wir bieten dem Kind Hilfe 
zur Entfaltung der eigenen Persönlichkeit. 
Dazu gehört in erster Linie, dass wir eine 
Atmosphäre schaffen, in der die Kinder 
sich wohl fühlen. Wir bieten dazu eine an-

regungsreiche und vielfältige Spiel- und 
Lernumgebung, die auf ihre Bedürfnisse 
und kindliche Neugierde abgestimmt ist. 
Wir Erzieherinnen begleiten die Kinder 
und beobachten sie bei ihrem täglichen 
Tun und in ihrer gesamten Entwicklung. 
Hieraus schöpfen wir wertvolle Impulse 
für unsere Angebote, die Anreize schaf-
fen, an denen die Kinder weiter wachsen 
und sich geistig, körperlich und persön-
lich weiterentwickeln. 

Wir nehmen die Herausforderung 
des neuen hessischen Bildungs- und Er-
ziehungsplanes an, der sich auf die Er-
kenntnisse der modernen Hirnforschung 
beruft. Es ist inzwischen gesichertes Wis-
sen, das in der Kita-Zeit entscheidende 
Weichen für das Lernen gestellt werden. 
Aber wir lernen mit den Kindern gemein-
sam jeden Tag und zu jeder Stunde, denn 
Kinder sind von Geburt an kompetent 
und in der Lage, selbst aktiv ihre Umwelt 
zu erkunden.

Räumlichkeiten

Bällebad: Viele Bälle laden zum Entspan-
nen und Spielen ein.
Lernwerkstatt: Staffeleien, Werkbänke 
und Werkzeug, Forschermaterialien und 
Experimentierutensilien. Hier können die 
Kinder malen und werken, experimentie-
ren und forschen.
Krümelecke: Frühstück und Mittages-
sen.
Küche: Essen vorbereiten. Gemeinsames 
Kochen und Backen 
Waschraum/WC: Hände waschen, Zähne 
putzen und so manches „Wasserexperi-
ment“
Wickelraum: Körperpflege und Sauber-
keitserziehung unter Berücksichtigung 
des ganzheitlichen Aspektes.
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Wertschätzung aller Kinder Kinder unter drei Jahren

Integration von Kindern  
mit Behinderung und Kindern,  
die von Behinderung bedroht sind. 

Integration ist nicht Gleichbehandlung, 
sondern bedeutet, alle Kinder in ihrer 
 Individualität zu akzeptieren, ihre ein-
zigartigen Fähigkeiten zu fördern und 
 ihnen Angebote zu machen, welche sich 
an ihren Bedürfnissen orientieren.

Ausgehend von den individuellen Be-
dürfnissen, haben all unsere Maßnahmen 
und Angebote immer die soziale Integ-
ration im Blick. Die Kinder sollen sich in 
ihrem sozialen Umfeld geborgen und ein-
gebunden fühlen. Dies ist unser Rahmen, 
in dem das Kind Förderung erfährt. Wir 
wollen die Stärken des einzelnen Kindes 
und der Gemeinschaft nutzen, damit das 
Kind mit seinen Beeinträchtigungen posi-
tiv umgehen kann. 

Mit Zustimmung und auf Antrag der 
Eltern, kann die Einrichtung einen erhöh-
ten Förderbedarf geltend machen. (Rah-
menvereinbarungen Integrationsplatz 
des Landes Hessen). Voraussetzungen 
für eine Integrationsmaßnahme sind eine 
schon diagnostizierte Behinderung oder 
Beeinträchtigung oder aber eine im Lau-
fe der Kita-Zeit beobachtete Auffälligkeit 
oder Entwicklungsverzögerung. Wichtig 
ist hierbei eine gute Beobachtung des 
einzelnen Kindes. Die Eltern werden mit 
ihrem Kind von der Kinderärztin des Ju-
gendamtes eingeladen. Das Kind wird 
untersucht und beobachtet, mit den  
Eltern wird besprochen, welche Themen 
beim Kinderarzt, der Frühförderstelle 
oder anderen Institutionen abgeklärt und 
besprochen werden sollten. Verschiede-
ne Fördermaßnahmen werden dadurch 
außerhalb der Kita in die Wege geleitet. 
In der Kita können wir diese unterstützen 
und begleiten.

Bei Genehmigung der Integrations-
maßnahme erhält die Kita zusätzliche 
15 Fachkraftstunden. Die Gruppengröße  
der vom Kind besuchten Gruppe wird 
reduziert. Den Erzieher/innen werden 
zusätzliche gezielte Fortbildungsmaß-
nahmen angeboten und finanziert.  
Wenn wir mit diesem Angebot Kinder 
mit Beeinträchtigung in ihrem sozialen 
Umfeld integrieren und fördern können, 
ist es unsere Aufgabe dies geltend zu  
machen. 

In der Kleine Seestern-Gruppe werden 
alle zweijährigen Kinder aufgenommen, 
da in dieser Gruppe das Spiel- und Ein-
richtungsmaterial altersentsprechend ist 
und der ansprechende Wickelraum/Pfle-
gebereich an das Gruppenzimmer an-
grenzt.

Für Ihr Kind beginnt mit der Einge-
wöhnung in unsere Kita eine ganz neue 
Lebensphase. 

Das Kind erlebt nun Veränderungen in 
seinem Tagesablauf, erfährt einen Wech-
sel der vertrauten Personen und kommt 
in eine neue Umgebung.

Kinder unter drei Jahren brauchen eine 
besondere Zeit der Eingewöhnung und 
eine verlässliche Bezugsperson (siehe 
Eingewöhnung).

Basierend auf den Forschungsergeb-
nissen der Bindungstheorie beginnen wir 
mit einer behutsamen Eingewöhnungs-
phase.

In kleinen Schritten wird der Übergang 
zwischen Elternhaus und Kita vorberei-
tet.

Eine behutsame Eingewöhnung hat 
weitreichende Folgen auf die gesunde 
Entwicklung des Kindes.

Je nach Entwicklung brauchen Kinder 
eine kürzere oder längere Eingewöh-
nungszeit.

Diese Art der Eingewöhnung ermög-
licht den Kindern, Eltern und Erzieherin-
nen, gute Beziehungen aufzubauen, so 
schaffen wir Vertrauen in den neuen Le-
bensraum.

Die Kinder unter drei Jahren sollen in 
unserer Kita neben einer zuverlässigen 

und liebevollen Betreuung und Pflege 
durch den Kontakt mit anderen Kindern 
und einer anregenden Umgebung in  ihrer 
Entwicklung unterstützt werden.

Während bei zweijährigen Kindern 
Pflege und Begleitung in der Bewälti-
gung von Entwicklungsschritten (Sauber-
keitserziehung, Spracherwerb) im Vor-
dergrund stehen, brauchen die älteren 
Kinder altersentsprechende Förderung 
und andere Angebote in unserer Kita.

Durch einen gut strukturierten Tages-
ablauf können wir beides miteinander 
verbinden.

Ich tue alles ganz langsam, 
ruhig, gelassen,  

konzentriert und fokussiert, 
eines nach dem anderen, 

in genau der Zeit, die es braucht.
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Das letzte Jahr in der Kita KIGA plus

Grundsätzlich ist die gesamte Kita-Zeit 
eine Vorbereitung auf das Leben und so-
mit auch auf die Schule.

Schulvorbereitung ist für uns kein 
gesonderter Teil unserer Arbeit mit den 
Kindern, sondern fließt in alle unsere An-
gebote und Projekte mit ein. Im letzten 
Kita-Jahr bieten wir besondere „Vorschul-
aktivitäten“ an:
– Mitgestalten von Festen und Gottes-

diensten: Einschulung der Erstklässler, 
Weihnachten, Sommerfest, Erntedank, 
Gemeindefest …. 

– Kiga-Plus ist ein Programm zur Stär-
kung der kindlichen Persönlich-
keit, entwickelt von der deutschen 
Liga für das Kind (siehe Kiga Plus), 
Englisch wird in der Regel einmal 

 wöchentlich von einer Muttersprach-
lerin angeboten (siehe Sprache)

– Ausflüge und Expeditionen ins nä-
here und auch weitere Umfeld: Bank, 
Rathaus, Burgen, Schleuse, Polizei …  
(siehe  „Raus aus der Kita“) 

– Projekte für diese Altersgruppe.

Unser Ziel ist es, die Kinder zu stärken um 
ihnen den Übergang von der Kita in die 
Grundschule zu erleichtern. Wenn Kinder 
auf vielfältige Erfahrungen und Kompe-
tenzen aus ihrer Kita-Zeit zurückgreifen 
können, können sie dem neuen Lebens-
abschnitt mit Stolz, Zuversicht und Gelas-
senheit entgegensehen. 

Kiga plus ist ein Programm zur Stärkung 
der kindlichen Persönlichkeit. Es richtet 
sich an die Vorschüler unserer Kita und ist 
ein fester Bestandteil unserer Arbeit.

In Spiel und Bewegung, Musik und Ge-
spräch werden die Kinder an die sinnliche 
Wahrnehmung und Erfahrung ihrer Um-
welt herangeführt. Den Vorschülern ist 
natürlich nicht bewusst, dass dabei ihre 
geistige, körperliche und seelische Ent-
wicklung gefördert wird. Für die Kinder 
stehen Spaß und Lust im Vordergrund.

Das Programm besteht aus neun 
Bausteinen (Modulen), die in einer kon-
stanten Gruppe mit max. 12 Kindern er-
arbeitet werden. Jeder Baustein nimmt 

einmal wöchentlich einen Vormittag in 
Anspruch.

Kiga plus hat das Ziel, die soziale,  
emotionale und geistige Bildung der 
Kinder zu stärken. Es werden die für den 
Lernerfolg in der Kita und im späteren 
Leben unverzichtbaren Basisfähigkeiten 
gefördert:
– Selbst- und Fremdwahrnehmung
– Einfühlungsvermögen
– Selbstregulation  

und Selbstwirksamkeit
– Konflikt- und Kompromissfähigkeit
– Beziehungsfähigkeit
– Selbstwertgefühl.

Fahrt mit einem Frachtschiff.
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Das Essen in unserer Kita Religionspädagogik

Die Kinder nehmen in unserer Kita ver-
schiedene Mahlzeiten ein. 

Unsere „Krümelecke“, ist ein gemütli-
ches ansprechendes Esszimmer.

Unser Geschirr besteht aus Glas und 
Porzellan, so lernen die Kinder schon früh 
den Umgang mit „zerbrechlichen“ Din-
gen. 

Ein schön gedeckter Tisch mit anspre-
chendem Geschirr und eine angenehme 
Umgebung laden außerdem zu einem 
längeren Verweilen bei den Mahlzeiten 
ein.

Das tägliche frische Essen für das erste 
und zweite Frühstück bringen die Kinder 
von zu Hause mit. Wir legen Wert auf eine 
ausgewogene, abwechslungsreiche und 
schmackhafte Ernährung (siehe Broschü-
ren in der Kita).

Die Kinder haben jederzeit Zugang zu 
ungesüßten Tees und Wasser.

Außerdem steht den Kindern täglich 
ein Angebot an frischem Obst und Gemü-
se zur Verfügung. 

Die verschiedenen Obst- und Gemü-
sesorten werden von den Kindern ausge-
sucht und von den Eltern mitgebracht.

Jeden 1. Dienstag im Monat bieten 
wir in der Krümelecke ein Frühstücks - 
buffet an. Die Kinder formulieren zuvor 
ihre Wünsche und am Frühstückstag rich-
ten wir gemeinsam ein ansprechendes 
Buffet. Dabei lernen die Kinder ein ab-
wechslungsreiches Frühstücksangebot 
kennen.

Kinder, die unsere Kita bis 14.30 Uhr 
besuchen, erhalten eine warme Mittags-
mahlzeit (mit Biosiegel), welches täglich 
frisch geliefert wird.

Die Kinder sind bei der Vor- und Nach-
bereitung (Tisch decken, abräumen …) 
aktiv dabei. Das Essen beginnt immer mit 
einem Ritual, wie gemeinsames Beten 
oder Tischspruch.

Für die Kinder ist das Mittagessen ein 
schönes Gemeinschaftserlebnis.

Rechte der Kinder:
– Ich darf den Zeitpunkt und meinen 

Frühstückspartner selbst wählen.
– Ich darf essen, wenn ich Hunger 

spüre.
– Ich kann jederzeit ein weiteres Früh-

stück einnehmen.
– Ich darf meinem individuellen Tem-

po entsprechend unterschiedlich 
lange am Esstisch verweilen.

– Ich entscheide selbst, was und wie 
viel ich esse.

In unserer Kita begegnen sich Kinder, 
Eltern und Erzieher/innen unterschied-
lichster Kulturen, Weltanschauungen und 
Glaubensrichtungen. 

Durch tägliche Begegnungen und bei 
Festen erleben die Kinder die Gemein-
samkeiten und auch Unterschiedlichkei-
ten im Denken, Glauben und Leben.

Ebenso wie Jesus damals auf die Men-
schen zuging, sie in ihren Stärken und 
Schwächen annahm und ihnen ein un-
voreingenommenes Verhalten vorlebte, 
möchten wir die Kinder annehmen wie 
sie sind. Wir zeigen offen Neugierde ge-
genüber anderen Bräuchen. 

Gemeinsam mit den Kindern fragen, 
philosophieren und forschen wir nach 
dem Sinn des Lebens und greifen die  
Themen (Geburt, Tod …) in unserer päda-
gogischen Arbeit auf. 

Ein fester Bestandteil unserer Arbeit 
sind christliche Feste im Jahreskreis, die-
ses gehört zum Leben in unserer Kita. Wir 
feiern z. B. Fastnacht, Ostern, Erntedank, 
St. Martin, Advent und Weihnachten 
und thematisieren die dazugehörenden 
grundlegenden menschlichen Erfahrun-
gen.

Gemeinsam mit unserer Pfarrerin Ma-
rion Rink und unserer Gemeindepädago-
gin Birgit Falter-Schäfer suchen wir Inhal-
te und Themen für Familiengottesdienste 
und gestalten diese mit den Kindern mit. 

Besondere Themen in der Kita brauchen 
manchmal eine besondere Vorbereitung.

Zu den Themen Tod, Pfingsten, Engel 
etc. ist unsere Gemeindepädagogin Birgit 
Falter-Schäfer immer eine kompetente 
Ansprechpartnerin. Bei von ihr angebo-
tenen Fortbildungen machen wir uns 
auf die Suche nach Antworten, um diese 
Themen mit den Kindern erarbeiten zu 
können. 

Mit der katholischen Kirche gibt es 
immer wieder gute Begegnungen. Sei es 
bei der Einschulungsfeier, Sankt Martin, 
Nikolaus oder zu Themen wie Taufrituale, 
Kommunion etc. holen wir uns gerne den 
authentischen katholischen Gemeindedi-
akon Dieter Klement in die Einrichtung.

Mit der kath. Gemeindepädagogin  
Karin Klement fertigten wir biblische  
Figuren.

Gegenseitige Akzeptanz  
und Toleranz ist für unser Team 

Ausdruck gelebter Religion.
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Kreativität

Unser Atelier und unsere Werkstatt ste-
hen den Kindern täglich zur Verfügung, 
um ihnen den Freiraum für ihre indivi-
duellen Ausdrucksformen und Fantasien 
zu geben. Durch die Bereitstellung viel-
fältiger Materialien (z. B. Papier, Holz, Kne-
te, Ton, Verpackungsmaterial etc.) und 
das Erlernen verschiedener Techniken 
(Spritztechnik, Siebdruck, Linolschnitt) 
entdecken sie ihre Lust am Gestalten und 
ihre Fähigkeiten. 

Musik und Tanz

Musik und Tanz berühren die Seele und 
ermöglichen den Kindern, ihre eigenen 
Ideen und Gefühle auszudrücken. Sie ha-
ben Freude daran, Töne und Geräusche 
auszuprobieren und sich dazu zu bewe-
gen. 

In unserer Kita musizieren wir mit den 
Kindern auf vielfältige Weise:
– Tägliches Singen (z .B. Stuhlkreis, Frei-

spiel).
– Spielen mit Instrumenten.
– Vertonung von Klanggeschichten.
– Hören und Meditation.

Die Kunstwerke werden in Absprache 
mit den Kindern ausgestellt. Wir stärken 
ihr Selbstvertrauen und Selbstbewusst-
sein durch ihr kreatives Handeln und 
unterstützen die Kinder, sich über ihre 
Kunstwerke mit anderen auszutauschen 
– das Geschaffene in Worte zu fassen, zu 
erklären, zu interpretieren.

– Tanzen – freies oder angeleitetes Tan-
zen in Gruppen- oder Turnraum, im 
Musikzimmer oder im Freien.

– Gemeinsames Singen, Musizieren und 
Tanzen unterstützen das soziale Ler-
nen, die Kontakt- und Teamfähigkeit. 
Verschiedene Traditionen und Kultu-
ren werden erfahren. Bei uns haben 
die Kinder die Gelegenheit, ihre Tänze 
und musikalischen Werke vorführen.

– Das macht mutig und stolz, fördert  
das Selbstbewusstsein und Selbstver-
trauen.
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Bewegung und Entspannung

Kinder brauchen Bewegung
– um sich wohl zu fühlen, um sich selbst 

und ihre Umwelt kennen zu lernen,
– um mit anderen Menschen Kontakt 

aufzunehmen und sich ihnen mitteilen 
zu können. 

Bewegung ist Grundlage ihrer geistigen 
Entwicklung. Bevor Kinder sich einen Be-
griff von der Welt machen können, müs-
sen sie sie mit allen Sinnen erfassen und 
begreifen können.

Durch Bewegung machen Kinder Er-
fahrungen über sich selbst. Sie lernen ihre 
Fähigkeiten kennen, sich einzuschätzen 
und entwickeln so Selbstsicherheit und 
Selbstvertrauen.

Kinderwelt ist Bewegungswelt. Wir 
bieten Kindern vielfältige Möglichkeiten, 
ihrem Bewegungsdrang nachzugehen:
– in der täglich geöffneten Bewegungs-

baustelle im Turnraum,
– im Turnraum bei selbst entwickelten 

Bewegungsspielen,

– in pädagogisch angeleiteten Bewe-
gungsstunden,

– im Bällchenbad,
– im großzügigen, neu gestalteten Au-

ßenspielbereich,
– bei Ausflügen und Waldtagen.

Kinder brauchen Entspannung
So, wie schnell und langsam, laut und 
leise, hoch und tief, bilden auch Bewe-
gung und Entspannung eine Einheit bei 
der Wahrnehmung von Körper, Geist und 
Seele.

Kinder brauchen Rückzugsmöglich-
keiten und Ruhezonen. Diese finden sie 
in den Räumen unserer Kita:
– durch die persönliche Zuwendung der 

Erzieher/innen,
– während kleiner Vorleserunden,
– in den Kuschelecken der zweiten 

Spiel ebenen,
– bei ruhiger, konzentrierter Klein-

gruppenarbeit,
– in der Bibliothek,
– in der „Krümelecke“.

Unsere Kita ist ein lebendiger Ort. In-
mitten des Alltags schaffen wir Inseln 
der Ruhe und Entspannung. Die Balance  
zwischen Bewegung und Entspannung 
hilft den Kindern, ein gesundes Körper- 
und Lebensgefühl zu entwickeln. 

Sprache

Die Sprache ist das wichtigste Kommuni-
kationsmittel des Menschen.

Die Kita ist ein Ort der Kommunikati-
on. Wir bieten den Kindern im all-
täglichen Umgang ein Umfeld, 
in dem verbale und nonverba-
le Kommunikation bewusst 
stattfinden.

Wir sind für die Kinder 
Sprachvorbilder. Das heißt:
– Hochdeutsch und deut-

lich sprechen, (Dialekt 
weitgehend vermeiden). 

– Im Beisein der Kinder 
nicht über sie re-
den, immer mit ih-
nen reden. 

– Zuhören und die 
Kinder ausreden 
lassen. 

Wir begleiten alle Alltagssituati-
onen der Kinder mit Sprache 
– das Ankommen, die Ab-
holsituation, die Pflege, 
das Essen etc. Im alltäg-
lichen Zusammenleben 
geben wir Anregung 
zur Erweiterung des 
Sprachverständnisses und 
Wortschatzes. Durch das Benennen, 
das Kommentieren von Tätigkeiten und 
Beobachtungen, durch das Erklären und 
Verdeutlichen von Zusammenhängen, 
sowie die sprachliche Widerspiegelung 
von Gefühlen erfahren Kinder die Bedeu-
tung der Sprache und die Möglichkeiten 
der Ausdrucksformen.

Im spielerischen Umgang mit Spra-
chelementen und Lauten gebrauchen 
Kinder Sprache lustvoll. Im Rollenspiel 
erproben sie u. a. Ausdrucksfähigkeit, 
freies Sprechen, Körpersprache, Zuhören 
und Mitreden. Über sprachauffordernde 

Grafik: Wolfgang Wendlandt
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Projektarbeit Medien in unserer Kita Buchstaben-  
und Zahlenwelt

Die Projektarbeit ist eine Arbeitsform in 
unserer Kita, durch die wir Kinder gezielt 
fördern. Dabei berücksichtigen wir Alter, 
Entwicklungsstand, Sprachkenntnisse, 
sowie Interessen und Neigungen des ein-
zelnen Kindes.

Wir erarbeiten gemeinsam mit den 
Kindern ein Thema in mehreren Arbeits-
schritten, wir forschen und experimentie-
ren; unsere Kita und unser Umfeld werden 
dabei zur „Lernwerkstatt“.

So ein Projekt kann sich über einen 
kürzeren oder längeren Zeitraum erstre-
cken, da die Kinder durch ihr Interesse die 
Intensität und Dauer mitbestimmen.

Kinder kommen von Klein auf mit Medi-
en in Berührung und haben zugleich ein 
hohes Interesse daran. Wir wollen den 
Kindern die Möglichkeit bieten, schon 
früh zu Medienkompetenz zu gelangen. 
Mit dem Computer bewusst, kontrolliert 
und verantwortungsvoll umzugehen und 
dessen Verwendungs- und Funktionswei-
se zu erfahren, ist in unserer Computer-
ecke gegeben.

Nach dem Erarbeiten und Kennen- 
lernen des Kreativ- und Textprogramms 
erhalten die Kinder einen Computerfüh-
rerschein, der sie berechtigt, selbststän-
dig, aber zeitlich eingegrenzt, am Com-
puter zu agieren. 

Kindgerechte Spiele ergänzen dieses 
Angebot.

Kinder sind neugierig auf Dinge um sie 
herum, das gilt auch für Zeichen, Symbo-
le, Schriften und Zahlen. Wir wollen die 
Kinder auf dem Weg in die Schrift- und 
Zahlenwelt begleiten, ihre Forscher- und 
Entdeckerlust aufgreifen und eine anre-
gende Lernumgebung bieten.

In der Schildkrötengruppe finden die 
Kinder eine Buchstaben und Zahlenecke. 
Hier können sie Buchstaben und Zahlen 
mit vielen Sinnen entdecken.

Die Präsenz von verschiedenem Buch-
stabenmaterial macht Kinder neugierig. 
Sie können die Buchstaben fühlen, sie  
zusammensetzen, mit den Wörtern spie-
len und reimen. Das Schreiben und Lesen 
des eigenen Namens und erster Wörter 
wird so auf spielerische Weise angeregt.

Durch Sehen, Fühlen, Hören, Zählen, 
Vergleichen, Messen, Wiegen und Ord-
nen wird Mathematik zur Selbstverständ-
lichkeit im Alltag.

Spielmaterialien, Lieder, Reime, Finger- 
und Wortspiele werden Kinder zusätzlich 
sprachlich gefördert. Wir beobachten 
das Sprachverhalten, Fehler werden aber 
nicht direkt korrigiert, sondern in einem 
Nachsatz berichtigt.

Kind:“ Ich habe gestern Eis geessen.“

Erzieher/in: „Das ist aber toll,  
dass du gestern Eis gegessen hast.“

Bei Sprachauffälligkeiten informieren wir 
die Eltern und bitten um Abklärung beim 
Kinderarzt und/oder Logopäden.

Kinder, die eine andere Sprache spre-
chen, lernen in der Kita auf spielerische 
Weise die deutsche Sprache. Doch wir 
sind auf die Unterstützung der Eltern an-
gewiesen. Es finden Elterngespräche zur 
Beratung und Abstimmung der Vorge-
hensweise statt. Sinnvoll und in Planung 
ist das Angebot eines Deutschkurses 
auch für die Eltern.

Allen Vorschülern bietet Karen Zawatz-
ky, eine Muttersprachlerin, Englischunter-
richt an. Hier lernen die Kinder auf spie-
lerische Weise erste Grundbegriffe der 
englischen Sprache: Begrüßung, Vorstel-
lung der eigenen Person, Zahlen, Farben, 
Tiere, Gefühle, eingebunden in Geschich-
ten, Lieder, Reime und Handlungen. Die 
Kinder transportieren diese Erfahrungen 
in ihre Gruppe. Dort werden sie von den 
Erzieher/innen aufgegriffen und somit 
vertieft. Auch die jüngeren Kinder kom-
men auf diese Weise mit der Fremdspra-
che in Berührung.

Besuch im Sinnesgarten.

Fortsetzung von Seite 15.
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„Raus aus der Kita“ – Lebensumfeld der Kinder

Der Mensch ist ein soziales Wesen. Ein be-
friedigendes Zusammenleben in der Ge-
meinschaft ist ohne gemeinsame gesell-
schaftliche, wirtschaftliche und kulturelle 
Strukturen, Regeln und Werte nicht mög-
lich. Das Kind ist von Geburt an in diese 
Strukturen und Regeln eingebunden. Erst 
werden diese über die Familie vermittelt. 
Mit zunehmendem Alter findet eine er-
weiterte Auseinandersetzung statt. Dies 
geschieht insbesondere durch den Ein-
tritt in eine Kita. Das Kind wird Mitglied 
einer größeren Gruppe.

Durch die Ausweitung seines Lebens-
umfeldes auf die nähere Umgebung  
begegnet das Kind den Grundfragen 

des Zusammenlebens von Menschen. Es  
stößt auf unterschiedliche Werte und 
Überzeugungen seiner Mitmenschen. Es 
wird konfrontiert mit Konsum und Wer-
bung, einem Angebot von Medien, Pro-
dukten und Kultur.

Wir erforschen gemeinsam mit den 
Kindern ihr Lebensumfeld und setzen uns 
wertschätzend und kritisch damit ausein-
ander. 

Alle kleinen und großen Ausflüge, sei 
es in die Innenstadt mit Geschäften, Bank, 
Rathaus oder Handwerk, zu den Burgen, 
zur Schleuse, in den Wald, zur Schafswei-
de, an den Neckar und zu den Spielplät-
zen, bieten dem Kind Orientierung und 
Identifizierung mit dem Lebensraum, so-
wie den Erwerb von Kompetenzen und 
Erfahrungen:
– Sich als Teil einer Gemeinschaft erle-

ben. 
– Berufe kennen lernen. 
– Verkehrsregeln beachten. 
– Mit fremden Erwachsenen kommuni-

zieren (z. B. in den Geschäften einen 
Einkaufswunsch formulieren, einen 
Weg erfragen).

– Wissensfragen formulieren und stellen. 
– Den Sprachschatz erweitern und ver-

feinern.
– Den Umgang mit Geld lernen.
– Geschichten, Sagen und Mythen aus 

der Vergangenheit erfahren (über 
die Burgen, die Schifffahrt, das Hand-
werk).

– Kulturelle Lebensräume mitgestalten 
(Kunstausstellungen der Kinder in der 
Bank oder im Rathaus).

Wald und Wiese – Natur erfahren

Wir ermöglichen den Kindern durch 
den Aufenthalt im Wald für die gesamte 
kindliche Entwicklung förderliche Erfah-
rungen, die in vergleichbarer Form und 
Vielfalt kaum in einem anderen Umfeld 
gemacht werden können:
– Auf Bäumen balancieren und klettern.
– Auf unebenem Boden/Gelände bewe-

gen.
– Verschiedene Tiere, Pflanzen und Stei-

ne in ihrem natürlichen Umfeld und 
Lebensraum kennen lernen. 

– Einsatz und Umgang mit Lupe, Ste-
thoskop, Naturführer, Fernglas, Kom-
pass und Kamera.

– Erfahrungen von Stille.
– Erfahrungen von Lautstärke/Sein in 

der Natur.

Die Kinder erleben unseren Waldtag als 
interessanten, neuen Erfahrungsraum  
mit Spaß, Freude und Abenteuerlust. Im 
Wald leben wir Freiheiten, die wir in der 
Einrichtung nicht haben, z. B. an den 

Baum pinkeln, mit nicht ganz sauberen 
Händen essen, Messer in der Hosenta-
sche zum Schnitzen u. ä., Laubbad, Steine 
werfen.

Geh nicht nur die glatten Straßen
geh Wege die noch niemand ging
damit du Spuren hinterlässt
und nicht nur Staub

 Jutta Ahlemann
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Eltern und Kita – Gemeinsam sind wir stark

Die Familie ist der zentrale und sichere Ort 
des Lebens und Lernens für jedes Kind. 
Mit den hier erworbenen Erfahrungen 
tritt das Kind in die Kita ein und wird dort 
Teil einer neuen Gemeinschaft. Gleich-
zeitig treffen sich Eltern und Erzieher/in-
nen in einer für sie neuen Partnerschaft. 
Im alltäglichen Kontakt tauschen sie ihre 
gemeinsamen Themen aus, um das Kind 
verantwortungsvoll zu begleiten.

Um die Kooperation zwischen Kita und 
Eltern erfolgreich zu gestalten, gibt es bei 

uns eine Reihe von Gesprächsangeboten 
und gemeinsamen Aktivitäten:

Vorstellung der Einrichtung für interes-
sierte Eltern 

Aufnahmegespräch – Abwicklung von 
Formalitäten und Austausch von Erstin-
formationen

Erstgespräch zwischen Eltern und der 
für die Eingewöhnung verantwortlichen 
Erzieherin

Reflexion der Eingewöhnung

Entwicklungsgespräche –  
jährlich stattfindendes Gespräch  
über den Entwicklungsstand des Kindes

Elterngespräche nach Termin-
vereinbarung

Tür- und Angelgespräche – in der Regel 
zum Austausch von Kurzinformationen

Gesamtelternabende zu Beginn  
eines jeden Kita-Jahres 

Gruppenelternabende 

Elternabende zu bestimmten Themen, 
auch mit Referenten

Kita-Feste, (z. B. Sommerfest),  
Gruppenfeste, Familiengottesdienste, 
Gemeindefeste (z. B. Basar) 

Buch- und Spieleausstellung

Elternmitarbeit: 
– bei Festen
– Einbringung unterschiedlicher Fähig-

keiten und Fertigkeiten
– aktive Mitgestaltung bei Projekten
– Hospitation.
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Elternbeirat – Kita-Ausschuss

„Ein wichtiges Gremium“

Jährlich wird der gesetzlich vorgeschrie-
bene Elternbeirat von den Erziehungsbe-
rechtigten gewählt. Der Elternbeirat ist 
Teil des Kindertagesstättenausschusses 
dem noch Erzieher/innen, Kita-Leiter/in, 
Pfarrer/in und Kirchenvorstandsmitglie-
der angehören. 

Der Aufgabenbereich und die Zu-
sammensetzung des Ausschusses sind im 
Kita-Gesetz des Landes Hessen geregelt.

Kooperationen

Schule

Mit der Grundschule stehen wir ständig 
in Kontakt. Die Sozialpädagogin besucht 
uns regelmäßig um den Kontakt mit den 
Vorschülern schon sehr früh herzustellen. 
Die Lehrer der zukünftigen Erstklässler 
kommen zur Hospitation in die Kita. 

Wir nehmen an der Einschulungsfeier 
teil, die zukünftigen Vorschüler beteili-
gen sich mit einem Lied an der Festge-
staltung.

Wir besuchen die Schule und nehmen 
einen Vormittag lang am Unterricht teil.

Beratungsangebote

Beratung in Anspruch zu nehmen, ist in 
unseren Augen kein Zeichen von Schwä-
che, sondern von Stärke.
– Frau Helga Schäfer, vom Kita-Ausschuss 

des Kirchenvorstandes, unterstützt Sie 
gern bei Antragsstellungen und Kon-
takten mit Ämtern.

– Pfarrerin Marion Rink steht auf An- 
frage, für allgemeine Lebensberatung 
und geistliche Begleitung zur Verfü-
gung.

– Die Erziehungs- und Lebensberatungs-
stelle der Ev. Kirche in Neckargemünd 
bietet in den Räumen der Kita eine 
Kurzberatung für Eltern und Erzieher/
innen an. Erziehungsfragen können in 
diesen Beratungsstunden mit Sozial-
pädagogen/innen erörtert werden. Bei 
größerem Beratungsbedarf können bei 
der Beratungsstelle in Neckargemünd 
weitere Termine vereinbart werden.

Patenschaftszahnärztin  
Frau Dr. Martina Schwager-Schmitt  
& Arbeitskreis Zahngesundheit

Gemeinsam ermöglichen wir den Kindern 
schon früh, Zahnprophylaxe umzuset-
zen. In der Gruppe macht es mehr Spaß,  
sich an das regelmäßige Zähneputzen zu 
gewöhnen. Die Kinder erfahren viel über 
gesunde Ernährung und deren Zuberei-
tung. Einmal im Jahr besuchen wir mit 
den 4 – 5 Jährigen die Zahnarztpraxis.

Für die Eltern finden zweimal jährlich 
Informationsveranstaltungen statt.

Der Kita-Ausschuss bietet allen Eltern 
ein besonderes Forum, ihre Interessen zu 
vertreten und Einblick in die Kita-Arbeit 
zu erhalten.

Er hat im Allgemeinen die Aufgabe, 
die Einrichtung zu beraten, Anregungen 
für die Gestaltung und Organisation der 
Arbeit der Einrichtung zu geben und die 
Interessen der  Eltern zu vertreten.

Infosäule

Elternbriefe

Pinnwand – Gruppe

Fotodokumentation

Elternzeitung

Umfragen  
u. a. zur Bedarfsermittlung

Aktuelle Informationen erhalten Sie über:
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Kindertagesstätte als Ausbildungsstätte

Zu unserem Qualitätsstandard zählt, die 
Ausbildung junger Menschen zu unter-
stützen. Daher stellen wir Praktikums-
plätze für Schüler/innen der umliegenden 
Schulen zur Verfügung. Wir ermöglichen 
somit Einblicke in das Berufsfeld der Er-
zieherin/des Erziehers.

Ebenso können Erzieher/innen und  
Sozialassistenten/innen in der Ausbildung 
den praktischen Teil in unserer Kita absol-
vieren. Dafür ist eine gute Zusammenar-
beit mit den verschiedenen Fachschulen 
für Sozialpädagogik erforderlich. 

Wir machen unsere Arbeit transparent, 
lassen die jungen Menschen aktiv am 
Tagesablauf teilhaben. Die Theorie der 
Schule kann in der Kita praktisch erfahr-
bar werden und von den Schüler/innen 
umgesetzt werden.

Wir begleiten diese Aufgaben mit un-
serem Wissen und unseren Erfahrungen.     

Praktikanten/innen sind für die Einrich-
tung eine zusätzliche Aufgabe, aber auch 
eine Bereicherung. Sie bringen eigene 
Sichtweisen und Ideen, sie hinterfragen 
die Arbeitsweise, die Konzeption, Regeln 
und Grenzen. 

Sie haben eine unkomplizierte Art im 
Umgang mit den Kindern, lassen sich auf 
ihre Weise auf Spiele und Bewegung ein.

So ist es ein lebendiges Miteinander 
und ein wertvoller Dialog verschiedener 
Generationen. 


